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12.11.2020 

6. Elternrundbrief im Schuljahr 2020/21 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

in einem weiteren Elternbrief möchte ich Sie über einen „Übungstag im Distanzunterricht“ in-

formieren. Bei der Schulelternbeiratssitzung vom 04.11.2020 wurde von Elternseite der 

Wunsch geäußert, allen Schülerinnen und Schülern die Arbeit mit dem Schulportal zu ermögli-

chen und einen Übungstag dazu anzubieten. Diesem Wunsch kommen wir sehr gerne nach, 

da die Arbeit mit dem Schulportal bei einem möglichen Distanzunterricht grundlegend sein 

wird. 

Zur Zeit befinden wir uns mit allen Jahrgangsstufen im eingeschränkten Regelbetrieb des  

Präsenzunterrichts. Natürlich hoffen wir, dass das in den nächsten Wochen so bleiben wird. 

Dennoch laufen die Planungen für den Distanzunterricht. Nach den Erfahrungen der Schul-

schließung im vergangenen Schuljahr ist allen Beteiligten der Schulgemeinde bewusst, dass 

der Distanzunterricht nicht mit dem Präsenzunterricht zu vergleichen ist. Dennoch bieten hyb-

ride Lehr- und Lernformen in einem digitalgestützten Distanzunterricht die Möglichkeit, dem 

Schultag eine Struktur zu geben und den Lernprozess bei den Schülerinnen und Schülern 

aufrecht zu erhalten. 

Das Schulportal bietet diese Grundlage. Aber sind alle Schülerinnen und Schüler in der Lage, 

das Schulportal zu nutzen? Haben überhaupt alle Lernenden die Möglichkeit, von zu Hause 

im Portal zu arbeiten? Wo sind unterstützende Maßnahmen notwendig? Um diese Fragen zu 

klären und unsere Schülerinnen und Schüler mit dem Schulportal vertraut zu machen, möch-

ten wir einen Schultag im Distanzunterricht durchführen. 

 

Am Freitag, 27.11.2020 findet der Unterricht der Jahrgangsstufen 5 bis 11 (E-Phase) in 

der Distanz, zu Hause statt. 

Der Unterricht in der Oberstufe (Q1 und Q3) findet in der Präsenz an der Winfriedschule 

statt. 

 

Folgende Punkte sind für den Tag zu beachten: 

 Der Unterricht bildet sich nach dem Stundenplan für den Freitag, 27.11.2020 ab. 

 Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten ebenfalls nach Stundenplan von zu Hause: 

o Die Fachlehrerinnen/Fachlehrer setzen Material mit einem kleinen Arbeitsauf-

trag ins Portal, was die Lerngruppen gemäß der Stundenpläne am 27.11.2020 

abrufen können. 

o Die Aufgabe kann innerhalb von 15 Minuten bis 20 Minuten bearbeitet werden. 

In der Zeit können schriftlich Fragen an die Lehrerin/den Lehrer gestellt wer-

den, die beantwortet werden. 



 

 

o Das Ergebnis der kleinen Bearbeitung soll von jeder Schülerin/jedem Schüler 

gegen Ende der Unterrichtsstunde hochgeladen werden. 

o Für die Lehrerinnen und Lehrer wird über die Abgabe sichtbar, ob die Schüle-

rinnen und Schüler in der Lage sind, im Schulportal zu arbeiten. 

 Bei einem Stundenplan mit 6 Stunden werden so 6 mal die gleichen Arbeitsschritte im 

Portal geübt.  

Um den Tag vorzubereiten, werden die Klassen- und Fachlehrer in den nächsten Schultagen, 

sofern das noch nicht erfolgt ist, nachfragen, ob sich alle Schülerinnen und Schüler in das 

Schulportal einloggen können. Bitte unterstützen Sie ihre Kinder dabei, dass das Einloggen in 

die Endgeräte daheim funktioniert. Geben Sie bitte den Klassenlehrerinnen und Klassenleh-

rern eine Rückmeldung, wo die Arbeit im Schulportal nur schwer oder gar nicht möglich ist. 

 

Nach diesem digitalen Übungstag wollen wir evaluieren, welche Schwierigkeiten und Prob-

leme aufgetreten sind oder wo alles reibungslos funktioniert hat. Gerne möchte ich auch Ihre 

Erfahrung dazu abfragen.  

Damit der Übungstag effektiv genutzt wird, bitte ich Sie, Ihre Kinder eigenständig arbeiten zu 

lassen. An dem Tag geht es nicht um das Vermitteln von Unterrichtsinhalten. Es geht darum, 

Ihre Kinder mit der Arbeitsweise im Portal vertraut zu machen, damit sie bei Distanzunterricht 

in der Lage sind, eigenständig zu agieren. 

 

Trotzdem hoffen wir darauf, dass der Präsentunterricht noch lange stattfinden kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund! 

 

Annette Albrecht, OStD´in     Sven Müller, StD 

 

Rückmeldung an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer 

 

 

Name der Schülerin/des Schülers: ………………………..………………………Klasse: ………   

 

 

  Internetzugang ist vorhanden. 

  Computer     Tablet      Smartphone ist vorhanden.   

  Drucker ist vorhanden. 

 

 

Ich habe den Elternbrief zur Kenntnis genommen. 

 

……………………………..         ………………………………………….. 

Ort, Datum                                 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


